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John Flanegan, der unter falscher Identität als Zacharias McCluskey bei den Space Troopers angeheuert hat, wird
mit seiner Einheit auf die Kolonie 1.3 im Kassiopeia-Sektor entsendet. Auf dieser Kolonie ist nach einem Angriff
jedes Leben ausgelöscht worden. Und tatsächlich scheint sich diese Befürchtung zunächst zu bewahrheiten. Doch
dann werden sie von Aliens angegriffen und müssen in einem verlassenen Gebäude Zuflucht suchen. Als sie von
dort ihr Heimatschiff kontaktieren wollen, erleben sie eine böse Überraschung. 

"Krieger" ist die zweite Episode des ebook-Serial "Space Trooper, aus der Feder von P. E.
Jones. Wie schon der Auftakt liest sich diese Folge ausgesprochen flott und ist eine gute Mischung aus Space
Opera und Militär-Action. Allerdings liegt der Fokus dieser Folge eindeutig auf der Actionseite. Die Kampfszenen,
die John und seine Einheit auf dem Kassiopeia-Sektor erleiden müssen, werden sehr anschaulich und ausführlich
geschildert. Das ist auch durchaus unterhaltsam, allerdings bleibt dabei der Tiefgang der Geschichte ein wenig auf
der Strecke. Doch P. E. Jones hat noch einen Trumpf in der Hinterhand, denn mit Lieutenant Goldblum taucht eine
Frau auf, die John das Leben bereits in dieser Folge sehr schwer macht und künftig auch machen wird. 

Sprachlich ist die Geschichte leicht und flott geschrieben und sorgt für kurzweiliges Lesestunden. Nach wie vor
bleibt mir die spacecige Atmosphäre zu sehr auf der Strecke. Hier würde ich mir wünschen, dass die Action etwas
zurückgefahren und die Darstellung der Lebensumstände etwas intensiviert würden.
 
Die zweite Episode "Krieger" hat trotz kleinerer Mängel genug Potential um den Leser zu unterhalten
und ihn zu animieren, sich auch mit dem nächsten Band der Geschichte zu befassen. Nach wie vor ist dies kein
Klassiker des Genres, aber solide Unterhaltung. Man bekommt, was man erwartet.
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